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1. Informationen zu Bambini-Treffs und dem Spielbetrieb der F-Junioren
Aus gegebenem Anlass weist der Staffelleiter der Bambinis und F-Junioren, Ronny Jäckel, auf
mit Nachdruck auf folgende Informationen:
Bambinis: Vereine welche durch den Staffelleiter für den Spielbetrieb Saison 2018/19 einer
Gruppe zugeteilt wurden, versenden zeitgerecht, jedoch mindestens 4 Wochen vor Beginn der
Veranstaltung, ihre Einladungen für ihren geplanten Bambini-Treff und nehmen den
Staffelleiter in Kopie.
Nicht eingeteilte Vereine melden ihre Freundschafts-Bambini-Treff`s beim Referenten für
Freizeit- u. Breitensport und SpLtr Senioren für FSp/Turniere/Sportfeste Horst Setzepfand an.
Alle teilnehmenden Vereine/Mannschaften haben am Veranstaltungstag einen ausgefüllten
Spielbericht/Spielerliste mit folgenden Angaben beim Ausrichter der Veranstaltung abzugeben:
• Vereinsname
• Name des Betreuers
• Name,Vorname, Geb-Datum des Spielers
• Unterschrift des Betreuers
Der Veranstalter übersendet die Spielberichte/Spielerlisten innerhalb von-5- Tagen an den
zuständigen Spielleiter.
Die Anlage FJ-Ordner ist zu beachten und an zuständige Personen weiterzuleiten
F-Junioren: Vor jedem Spiel ist anhand des ausgefüllten Spielberichtes eine Passkontrolle
durch die Trainer/Betreuer durchzuführen.
Nach Spielende sind folgende Informationen in den Spielbericht durch den Heimverein nach
einer Abstimmung mit dem Gastverein einzutragen:
• Ergebnisse (zur Halbzeit u. Endergebnis)
• evtl. Verletzungen
• Auswechslungen (Heim/Gast)
• Torschützen (Heim/Gast) dient nur zur Vollständigkeit Spielbericht
• Vorkommnisse
Verantwortlich für die Nacherfassung des Spielberichtes innerhalb von -5- Tagen ist der
Heimverein.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen das keine Spielergebnisse öffentlich bekanntgegeben
werden, dies gilt besonders auf eigenen Internetplattformen und Berichten in der lokalen
Presse.
Die Anlage FJ-Ordner ist zu beachten und an zuständige Personen weiterzuleiten.
2. Rückblick Staffeltag A-/B-/C-Junioren
Die Resonanz am Staffeltag war sehr übersichtlich. Lediglich vierzehn Trainer/Betreuer der A-,
B- oder C- Jugendmannschaften auf Kreisebene waren nach Wehr gekommen. Bevor die
Spielpläne besprochen wurden, hielt Carsten Hüttmann, Referent des FV Rheinland, ein
halbstündiges Impulsreferat zum Thema "Bleib im Spiel". Damit möchte der Verband die
Vereine animieren das Modul 7 der Kurzschulungen seinen Trainern und Betreuern
schmackhaft machen. Hintergrund ist es, die Bezugspersonen der Jugendlichen im

Fußballverein dahingehend zu schulen, dass sie bei den 13- bis 19-Jährigen - neben der
fußballerischen Ausbildung - verstärkt Verantwortungsübernahme und das gemeinsame
Miteinander fördern. So steht das Angebot, dass eine solche Schulung bei Interesse im Kreis
Rhein/Ahr dezentral stattfinden kann (Voraussetzung ca. 15 Teilnehmer). Sowohl potentielle
Teilnehmer wie auch ein Ausrichter für diese dreistündige Kurschulung können sich bei
Kreisjugendleiter Dieter Jerrentrup (dieter.jerrentrup@gmx.de) melden. Aus dem Kreise der
anwesenden Trainer und Betreuer war das Interesse nicht sehr groß, da man wohl
hauptsächlich der Spielverlegungen wegen den Weg nach Wehr angetreten hatte. Nicht zuletzt
aufgrund der immer besser angenommenen Funktion im DFBnet Spielverlegungen online zu
erledigen, gab es kaum Anträge. Eine kostenfreie Verlegung - so merkte Staffelleiter Jürgen
Fremgen noch an - ist bis zum 23. Februar um 23:23 Uhr möglich. Diese krumme Uhrzeit
sorgte zwar für Gelächter, aber die Anwesenden konnten es sich gut merken, die noch wenigen
offenen Verlegungsanträge bis kommenden Samstag zu bearbeiten.
3. Staffeltag Juniorinnen
Die Arbeitstagung/Staffeltag der B-/D- und E-Juniorinnen zur Rückrunde der Saison 2018/2019
findet am Montag den 11.03.2019 im Vereinsheim des SV Kripp (Kripper-Sportplatz,
Querweg 1 53424 Remagen) um 19:30 statt.
Eine Einladung mit allen Tagesordnungspunkten folgt nach den Karnevalstagen von
Staffelleiterin Elli Brungs, die zudem die Vereine daraufhin weist, dass bei den B-Juniorinnen
noch 6 Spiele aus der Hinrunde offen und nicht neu terminiert sind. Gleiches gilt bei den EJuniorinnen bei noch einem verbleibenden Spiel.
4. Allgemeine Informationen zum Spielbetrieb in der SpO FVR/ Turnierbetrieb gemäß
§ 2 (Ziff. 2./3.) der Turnierbestimmungen FVR
Der Referent für Freizeit- u. Breitensport, sowie SpLtr Senioren für FSp/Turniere/Sportfeste,
Horst Setzepfandt, möchte aus gegebenem Anlass noch einmal auf die im Anhang befindlichen
Informationen hinsichtlich Freundschaftsspiele und Turniere hinweisen. Bitte leiten Sie die
Informationen an die betreffenden Personen Ihres Vereins weiter.

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gegeben Anlass wird auf Einhaltung und Beachtung hingewiesen:
1. Bambini
Bambini (U7- und jünger als 7 Jahre) führen keine Turniere aus, sondern einen Bambini-Treff!
Zielsetzungen, Organisation und Durchführungsbestimmungen (Anhang) sind eindeutig beschrieben!
Für die vom Spielleiter (FJ/Bambini) „amtlich“ terminierten Bambini-Treff´s wird kein Antrag auf
Durchführung zu stellt.
Für alle anderen Bambini-Treffs ist ein Antrag beim Spielleiter (Referent F&B) auf Durchführung zu
stellen!
Veranstaltungstermine werden im DFBnet als Turnier eingestellt.
Zur Kontrolle gemäß JugO FVR § 10 „Spielrecht“ ist in vereinfachter Form (Name, Vorname,
Geburtstag) das Spielrecht nachzuweisen.
Der Betreuer hat zu unterschreiben.
Die Nachweise sind an die jeweiligen zuständigen Spielleiter innerhalb von -5- Tagen nach
Durchführung zu senden (auch digital).
2. F-Junioren
In der DFB-Jugendordnung (Anhang III Richtlinien für Fußball-Veranstaltungen der Junioren und
Juniorinnen, veröffentlich in der FIR- Fußball im Rheinland 02/10) wird verfügt, das
Meisterschaftsähnliche Veranstaltungen für F-Junioren (FJ) und jünger nicht zulässig sind.
Meisterschaftsähnliche Veranstaltungen sind Turniere oder andere Wettbewerbe, die mindestens
eine zusätzliche Qualifikationsrunde enthalten.
Diese DFB-Richtlinie hat Gültigkeit im gesamten DFB-Bereich!
Für die F-Jugend und jünger gilt:
- keine Tore zählen
- keine Spielergebnisse bekannt geben
- keine Tabellen erstellen und/oder veröffentlichen
- keine Neubildung von Gruppen (schwacher Gegner / starker Gegner), wenn ein Gruppendurchgang
beendet wurde.
- Es sind die herkömmlichen Handballtore (3m X 2m) zu verwenden.
- In der Turnierausschreibung für FJ ist festzuhalten:
„Das Turnier wird ohne Wertung gespielt!"
Mit der Antragstellung auf Genehmigung eines FJ-Turnieres erklärt der Antragsteller, dass er die
Ausführungsbestimmungen für Jugend-Fußball-Turniere gelesen hat.
In der Turniergenehmigung erfolgt unter Ziffer j.) noch einmal der Hinweis:
„Für F-Jugendmannschaften erfolgt keine Wertung der Spielergebnisse!“
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei festgestellten Verstößen gegen die o.g. DFB-

Richtlinie (Anh III) ein Turnier nicht genehmigt wird. Bei festgestellten Verstößen während der
Turnierdurchführung wird nach Newsletter 13/10 RHEIN-Ahr verfahren.

Allgemeine Informationen zum Spielbetrieb in der SpO FVR
Aus gegeben Anlass wird darauf hingewiesen, das Spiele (auch Turniere) gegen
Mannschaften, die dem DFB nicht angeschlossen sind, vom Verbandsspielausschuss
genehmigt werden müssen. Hierzu zählen u.a. auch sogenannte „Fußball-Treff und
Fußball-Schulen“. Die Genehmigung ist über den Referenten F&B zustellen. Bei
festgestellten Verstößen erfolgt die Meldung an die zuständige Spruchkammer. Auf die
StrafO FVR § 34 wird hingewiesen. Geldstrafe: € 30,00 bis € 260,00; bei Wiederholung:
Spielverbot von 2 Wochen bis 6 Monate.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gemäß StrfO FVR § 19 mit einer Sperre von 4
Wochen und bei Wiederholung mit einer Sperre von 1 bis 3 Monate geahndet wird,
- wenn Spieler unberechtigte in einem anderen Verein ohne Genehmigung des
Kreisvorsitzenden (Gastspielerlaubnis für AH-Spieler) spielen,
- oder wenn Spieler spielen, ohne dass ein Zweitspielrecht für Pflichtspiele/
Gastspielerlaubnis für Freundschaftsspiele von der Verbandsgeschäftsstelle erteilt wurde,
- oder wenn Spieler am Mannschaftstraining eines anderen Vereins teilnehmen, ohne das
eine schriftliche Genehmigung des eigenen Vereins vorliegt.
Vereine, die zulassen, dass Spieler ohne Spiel- und Einsatzberechtigung zum Einsatz
kommen, und/oder Spieler eines anderem Vereines ohne dessen schriftliche Zustimmung
am Mannschaftstraining teilnehmen lassen, müssen gemäß StrfO FVR § 52 mit einer
Geldstrafe von € 15,00 bis € 1.000,00 rechnen.

Turnierbetrieb gemäß § 2 (Ziff. 2./3.) der Turnierbestimmungen FVR
In den o.g. Bestimmungen wird darauf hingewiesen, dass Spielberichte vorzulege, von der
Turnierleitung zu prüfen und mit den Turnierberichten einzusenden sind. Mit der Änderung
der Bestimmungen „Nachweis der Spielberechtigung“ ist es sinnvoll wie folgt zu verfahren:
- „aktive“ Mannschaften (ab FJ aufwärts) legen der Turnierleitung am Spieltag eine
Spielberechtigungsliste mit oder ohne Foto der Spieler vor,
- die Spieler, die zum Einsatz kommen, sind zu kennzeichnen,
- Spieler, die nicht aufgeführt sind, sind namentlich nachzutragen (Name/Vorname/Geb
Datum) und der Spieler hat zu unterschreiben,
- der Mannschaftsverantwortliche bestätigt mit Unterschrift die Richtigkeit der Eintragungen.
Wird eine Spielberechtigungsliste ohne Foto vorgelegt, ist die digitale Passkontrolle
weiterhin anzuwenden. FZM- / AH-/Bambini-Mannschaften oder Mannschaften anderer
Verbände, die keine Spielberechtigungslisten generieren können, müssen den Spielbericht
weiterhin von Hand ausfüllen und vorlegen. Das Formular wird mit der Genehmigung
bereitgestellt. Diese Regelung ist ab sofort anzuwenden.

